
Leseprojekt Deutsch im Jahrgang 5 

(FRO/FRE/RHA/HEY)  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgang 5, 
ihr habt jetzt acht Wochen die Schule nicht besucht und wir hoffen von Herzen, dass es euch 

und euren Familien gesundheitlich gut geht. Wir vermissen euch sehr! 

In nächster Zeit werdet ihr nur noch vereinzelt Deutsch haben. So werdet ihr in dieser Zeit 

eigenständig ein Buch (eine Lektüre) eurer Wahl bearbeiten. 

Wir möchten daher, dass ihr ein kleines Lesetagebuch anfertigt, das ihr uns 

Deutschlehrerinnen am Freitag, den 05.06.2020 abgeben müsst. 

 

Welches Buch denn? 

1) Ihr dürft euch selber ein Buch aussuchen. Vielleicht habt ihr noch eins für eure Altersklasse  

     zu Hause oder  

2) ihr kauft euch ein neues Buch in einer Buchhandlung eurer Wahl oder 

3) leiht euch ein Buch aus oder 

4) meldet euch per Mail bei uns und wir stellen euch ein Buch aus unserer Schulsammlung 

zur 

    Verfügung.  

    Teilt uns bitte bis Montag, dem 25.05.2020 - gerne auch per Mail mit - welches Buch 

    ihr euch ausgesucht habt. 
 
Überblick 

Aufgabe erledigt 

Buch ausgewählt, Autor/in und Titel: 

 

 

 

Deckblatt gestaltet 

 

 

1. Wahlaufgabe Nr. 

 

 

2. Wahlaufgabe Nr. 

 

 

3. Wahlaufgabe Nr. 

 

 

4.   Meine Buchbewertung 

 

 

 

Form 
 

 Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, schreibst du sie bitte in die Tabelle und machst 
bei erledigt ein Häkchen. 

 Hefte bitte alles in eine extra Mappe oder auf einem Heftstreifen ab. Vergiss die 

Seitenzahlen (unten rechts) nicht!                                                                                          

 Achte außerdem auf eine saubere und leserliche Schrift. (Dann achte auf sinnvolle 

Absätze und eine übersichtliche Seitengestaltung). Denke immer an eine 



Überschrift.                                                                               Deine Buchbewertung 

heftest du bitte als letzte Seite deines Lesetagebuches ein. 

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß und zahlreiche, tolle Ideen! 

Pflichtaufgaben 
 

Gestalte ein ansprechendes Deckblatt passend zu deinem Buch. Dieses muss zu deinem 

Buch passen (du kannst das Buchcover abmalen, es umgestalten oder auch passende Wörter 

dazu schreiben), Autor/in und Titel müssen darauf stehen. Auf diesem muss auch dein 

Name und deine Klasse stehen.  

Anschließend suchst du dir drei Wahlaufgaben aus dem unteren, grünen Kasten aus, die du 

bearbeiten möchtest. 

Abschließend gibst du eine Bewertung zu deinem Buch ab: 

1) Nenne dein Buch. 

2) Welche Stimmung(en) hat das Buch? Ist es spannend, gruselig, lustig,    

   interessant ...? 

3) Was hat dir an diesem Buch gefallen? Warum? 

4) Was hat dir nicht gefallen? Warum? 

    Kannst du das Buch weiterempfehlen? Warum?  

     

  

 

 

Wahlaufgaben 

1.  Stelle die Lieblingsperson (Lieblingsfigur) deines Buches vor. Hier kannst du z.B. 

einen Steckbrief anlegen oder deine Lieblingsfigur zeichnen.                                                                                                                                            

2. Schreibe deine Lieblingsstelle aus dem Buch wörtlich ab. Warum hast du gerade 

diese Textstelle ausgewählt? 

3.  Erstelle eine Mindmap zu bestimmten Themen (Personen, Orte im Buch, besondere 

Dinge, …). 

4.  Denke dir ein Rätsel (Kreuzwort, Fragen, …) aus. 

5.  Gibt es eine Person (Figur), der du gern etwas sagen würdest? Schreibe einen Brief 

an diese Person (Figur) aus deinem Buch. 

   

 



 

Meine Buchempfehlung 

 
Titel des Buches: _____________________________________________________________ 

 

Autor/in:____________________________________________________________________ 

 

 

Das Buch hat    

 viele   

 einige    

 keine Bilder.  

 

Das Buch ist besonders 

 lustig    

 traurig   

 gruselig   

 spannend  

 aufregend   

 interessant.  

 

 

In dem Buch geht es um 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Die Hauptperson (Hauptfigur) im Buch heißt 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Andere wichtige Personen (Figuren) im Buch sind 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 



Wie gefällt dir das Buch? Kannst du dein Buch weiterempfehlen? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 


